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Abstract: Emotionen (d.h., Verhaltensweisen, physiologische Reaktionen,
Gefühle)  haben  sich  in  der  Evolution  entwickelt,  um  rasch  auf
entscheidende  und  häufig  lebenswichtige  Ereignisse  in  unserem  Leben
reagieren  zu  können.  Die  stärksten  Emotionen  sind  dabei  in  der  Regel
negativ, weil sie auffälliger sind, einen größeren funktionalen Wert besitzen
und  häufig  Gegenreaktionen  (intensive  mentale  Verarbeitungskräfte)
notwendig machen [1, 2]. Zu den Negativemotionen zählt die Wissenschaft
Wut  (Zorn),  Angst,  Ekel,  Trauer  und  Verachtung.  Diese  Fallstudie
beschreibt  anhand einer  Video-  und Screenshotanalyse den Verlauf  vom
emotionalen  Normalzustand  über  Verunsicherung  und  Stress  bis  hin  zu
unterdrückter Wut und Verachtung als Reaktion auf eine Störung.
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Einleitung:

Verbale  und  nonverbale  Kommunikation  bestimmen  das  menschliche
Miteinander seit Urzeiten [1, 2]. Da der Mensch sich gewöhnlich anhand
verbaler  Laute  und  ihrer  Bedeutungen  (Sprache)  verständigt,  ist  die
Körpersprache als eine nonverbale Kommunikationsform anzusehen, die in
ihrer  Deutung  zusätzliche  Informationen  zum  gesprochenen  Wort  zur
Verfügung  stellt  [3].  Diese  Fallstudie  beschreibt  im  Folgenden  mithilfe
einer  Video- und Screenshotanalyse die verbale und nonverbale Reaktion



der  Nachrichtensprecherin  J.Andrejewa  auf  eine  Störung  durch
M.Owsjannikowa, zu sehen in einem am 14. März 2022 von Max Seddon
auf der Internetplattform  Twitter eingestellten Video (Länge 10 Sek.) das
folgenden Begleittext hat:

"A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a 
sign that says: Stop the war/ Don’t believe propaganda/They’re lying to 
you”/And chanting: “Stop the war! No to war!”
https://twitter.com/i/status/1503445657805373446 

Mit einem Protestplakat und lauten Rufen hat M. Owsjannikowa im russi-
schen Staatsfernsehen für eine Unterbrechung der abendlichen Hauptnach-
richtensendung des  wichtigsten russischen TV-Senders gesorgt.  Während
der  Live-Übertragung  am  Montag  um  21  Uhr  Moskauer  Zeit  sprang
Owsjannikowa  hinter  Nachrichtensprecherin  J.  Andrejewa  ins  Bild  und
hielt ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propagan-
da nicht. Hier werdet ihr belogen“ hoch. Dazu rief sie mehrmals laut: „Nein
zum Krieg,  Nein zum Krieg,  Nein zum Krieg!“ Anschließend brach die
Übertragung ab und es wurden Bilder aus einem Krankenhaus gezeigt. Die
Washington  Post veröffentlichte  im  Anschluss  einen  Beitrag,  in  dem
J.Andrejewas professionelles Mantra "stand like a stone" zitiert wird [4].
Die folgende Video- und Screenshotanalyse der verbalen und nonverbalen
Kommunikation  Andrejewas  zeigt  jedoch,  dass  Andrejewa  im
zehnsekündigen Video alles  andere als  ein Stein ist,  sondern stattdessen
Verunsicherung,  Stress,  Wut  und  Verachtung  zeigt  [1,  2,  3,  5].
Verunsicherung tritt oft im Zusammenhang mit einem Realitätsschock auf,
der die tradierten Erwartungen, Gewissheiten, Stabilitäten und Sicherheiten
in  Frage  stellt  und  aufgrund  seiner  Komplexität  zunächst  zu
Überforderungen  führt.  Verunsicherung  ist  oft  mit  Angst,  Vorurteilen,
Schuldzuweisungen und Misstrauen gekoppelt,  und sie beeinträchtigt die
Entscheidungsfindung,  die  ja  ein  wesentlicher,  von  multiplen  Faktoren
abhängiger,  Teil  der  Kommunikation  ist.  Wir  benötigen  also,  um
Entscheidungen  treffen  zu  können,  mit  denen wir  uns  wohlfühlen,  eine
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maximale  Menge  an  Informationen.  Genau  die  aber  steht  uns  in
Schocksituationen  nicht  zur  Verfügung,  was  zu  Unwohlsein  und  Stress
führt.  Unwohlsein  und  Stress  wiederum  führen  zu
Entscheidungsschwierigkeiten,  weil  die  Netzwerke  von  Angst  und
Entscheidungsfindung  sich  im  Gehirn  stark  überschneiden.  [6].
Verunsicherung ist also ein Stressauslöser. Stress dient eigentlich dazu, den
Körper  in  Alarmbereitschaft  zu  versetzen,  um  das  Überleben  zu
gewährleisten. Stresssignale lassen sich allgemein gut in Stimme, Mimik
und Gestik nachweisen [6]. Ein häufiger Auslöser von Wut ist die Störung
der eigenen Ziele. Wut wird von automatischen Bewertungsmechanismen
ausgelöst. Wut ist bei Frauen oft gekoppelt mit Angst, die sich in Gesicht
und Stimme nachweisen lässt. Studien haben gezeigt, dass es eine starke
Wechselwirkung von Wut und dem Gefühl von Ungerechtigkeit gibt [6].
Verachtung ist ein Ausdruck empfundener Überlegenheit. Verachtung zielt
auf Menschen bzw. menschliches Handeln und beinhaltet grundsätzlich das
Element  der  Herablassung.  Verachtung  ist  oft  mit  unterdrücktem  Zorn
gekoppelt  und hat  häufig einen verbergenden Charakter  (den Zorn nicht
zeigen wollen) [6].

Analyse:

0:02 Normalzustand/Ruheposition von J. Andrejewa
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0:03: Veränderung der Handposition (rechte Hand) als gestische Reaktion
auf  einen  akustischen  Reiz  (das  Eintreten  der  Störerin  am  Bildrand).
Überraschung bleibt aus.

0:04  -  0:05: Griffgeste  linke  Hand  (Halt  suchen  am  Papier.
Beruhigungsgeste)



0:05: Schnappatmung  (im  Vergleich  zur  Normalatmung  bei  0:03)  als
Ausdruck  von  Erregung.  Überraschung  (Augenbrauen)  bleibt  jedoch
aufgrund des akustischen Erstimpulses bei 0:03 oder etwaigen Vorwissens
weiterhin  aus.  Stimme  wird  energischer  (Stresspegel).  Griffgeste  linke
Hand (Beruhigungsgeste).

0:07 – 0:08: Zusammenziehen der  rechten Hand (Rechtshänderin,  siehe
Stift), Suche nach Halt/in den Griff bekommen wollen (Stift greifen) bzw.
Andeutung  einer  halben  Faust  (unterdrückte  Wut)  Aufkommen  einer
Gesichtsasymetrie (Hinweis auf Verachtung). Kopf neigt sich gleichzeitig
in Angriffsposition nach vorne. Augenbrauen leicht gesenkt (Zorn).

   5



Diskussion: Diese  Fallstudie  zeigt  am  Beispiel  der  verbalen  und
nonverbalen  Reaktion  der  Nachrichtensprecherin  J.  Andrejewa  auf  eine
Störung durch M. Owsjannikowa, dass die durch die Störung (Blockade bei
der Erreichung eines Ziels) hervorgerufenen Emotionen und Reaktionen zu
Verunsicherung,  Unzufriedenheit,  Stress,  Wut  und  Verachtung  für  die
Person führen kann, die uns blockiert oder stört. Zornauslöser sind hier 1.
der physische,  territoriale Übergriff  („bedrängt  werden“,  Unterschreitung
der  Individualdistanz)  [1,  3],  was  als  eines  der  Urthemen  für  Zorn
anzusehen ist, 2. die Störung bei einer Absicht bzw. die Hinderung an einer
Handlung,  3.  die  Beleidigung  und  Abwertung  einer  professionellen
Leistung durch Störung, 4. die Abweichung von einem imaginären Ideal
(Konfrontation mit der Realität) und 5. die massive Meinungsabweichung
als empfundene Missachtung des eigenen Wertesystems [1].
Die Studie belegt, dass Emotionen das Selbst- und Rollenbild (das stark mit
körperlichen  Stresseffekten  gekoppelt  ist)  eines  Menschen  [5,  6]
vorübergehend  in  den  Hintergrund  drängen  können,  so  dass
Mikroausdrücke, Leakages oder Beruhigungsgesten als kurze, nonverbale
Reaktionen  auftreten,  die  das  tatsächliche  Gefühlsleben  einer  Person
offenbaren. Mikroausdrücke und Beruhigungsgesten sind ein nonverbales
Durchsickern wahrer Gefühle. Sie werden in der Regel rasch von anderen
Gesichtsausdrücken  abgelöst,  und  sie  können  als  Ausdrücke  bewusster
Verschleierung oder unbewusster Verdrängung von Emotionen angesehen
werden [1, 3]. Mikroausdrücke und Beruhigungsgesten müssen immer im
Kontext ihres Auftretens bewertet werden [1, 3]. Das Selbstbild bezeichnet
in der Psychologie das Bild, das man von sich und seiner Persönlichkeit
hat. Das Selbstbild ist gekoppelt mit Selbstwertgefühlen, Selbstvertrauen,
Selbstbejahung oder  Selbstzweifeln und ggf.  mit  Zufriedenheit,  Ängsten
oder  Depressionen.  Darüber  hinaus  meint  das  Selbstbild  ebenfalls  die
Fähigkeit, sich seiner selbst in seiner gesellschaftlichen Rolle bewusst zu
sein und diese Rolle ggf. bewusst zu inszenieren. Selbstinszenierung ist der
Versuch,  Wahrnehmung  zu  beeinflussen.  Die  Selbstinszenierung  eines
Menschen hat  mit  seinen  Bedürfnissen  zu  tun,  und soll  ihm selbst  und
anderen  signalisieren,  wer  er  ist,  wer  er  gerne  wäre  oder  wie  er
wahrgenommen werden will [6].
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Appendix:
Der Appendix zeigt Screenshots des am 14. März 2022 von Max Seddon
auf der Internetplattform Twitter eingestellten Videos 
https://twitter.com/i/status/1503445657805373446
(Gesamtlänge  des  Videos  10  Sek./Gesamtlänge  der  abgebildeten
Screenshots 08 Sek./2 Screenshots pro abgebildeter Sek./Zeitangabe auf der
rechten Seite)
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